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* Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird 

nachfolgend nur die männliche Form verwendet. 

Die weibliche Form ist selbstverständlich immer 

mit eingeschlossen. 

6. Ostdeutsche Ku rmeisterschaft 
im Einradfahren 

Die Einradtruppe Fredersdorf-Vogelsdorf lädt ein zum Kürwettkampf (Freestyle) 

Die „Kürmeisterschaft im Einradfahren“ hier in Ostdeutschland geht in die sechste Runde! Für alle, die in den 

vergangenen Jahren begeistert dabei waren und für alle, die sich neu zu uns gesellen wollen, heißt es am 7. 

November wieder zeigen, was ihr könnt; staunen, was die Anderen können; Spaß haben und auch noch richtig was 

dazu lernen. 

Und selbst, wenn ihr euch noch nicht auf die große Bühne und vor die kritischen Augen der Jury traut, seid ihr 

herzlich eingeladen zum Zusehen. 

 

 Termin:  Samstag, 7. November 2015 

 Beginn: 11:00 Uhr          (Die Halle ist ab 10:00 Uhr zum Warmfahren geöffnet) 

 Ort: Sporthalle Fredersdorf-Süd 

  15370 Fredersdorf, Tieckstraße 39 

 Gastgeber: Einradtruppe Fredersdorf-Vogelsdorf e. V. 

 Meldeschluss: Freitag, der 09. Oktober 2015 

 

Teilnehmen können alle interessierten Einradfahrerinnen und –fahrer* aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen: 

- Vereine, Schulklassen und andere Gruppen,  

- Privatleute („Straßenfahrer“) 

- Es gibt keine Mindestanforderungen! 

 

Teilnehmer aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland  sind gern als Gast willkommen, haben aber keine 

Startberechtigung. 

Altersgruppen und Startbedingungen bei den Wettkämpfen: 

Gestartet wird nach den Regeln der IUF (International Unicycling Federation) von 2013. 

Nach den IUF-Regeln richtet sich die Alterseinordnung nach dem Geburtstag des Teilnehmers. Ausschlaggebend ist 

das Alter am Tag des Wettkampfes (hier: 7.November 2015).  

(Beispiel: Ein U12-Teilnehmer ist am 7.November noch 11 Jahre alt!) 
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Innerhalb der Wettkampfgruppe (Paar oder Gruppe) gilt nach IUF das Alter des ältesten Gruppenmitgliedes als 

maßgebend.  

Jeder Teilnehmer darf max. 3 Mal starten, jedoch in jeder Kategorie (Einzel, Paar, Kleingruppe und Großgruppe) nur 

einmal. 

Tabelle der Altersgruppen und der maximalen Kürdauer: 

Altersgruppe 
U12 

(unter 12 Jahre) 
U15 

(unter 15 Jahre) 
U18 

(unter 18 Jahre) 
18 + 

(18 Jahre und älter) 

Einzel 
weiblich 

max.  
2 min 

max. 
 3 min 

max. 
 3 min 

max. 
 3 min 

Einzel 
männlich 

max. 
 2 min 

max.  
3 min 

max.  
3 min 

max. 
 3 min 

Paar max. 
2 min 

max. 
3 min 

max. 
3 min 

max. 
 3 min 

Kleingruppe 
3-8 Teilnehmer 

 
max. 

U15 
6 min 

max. 
6 min 

max. 
6 min 

Großgruppe 
ab 9 Teilnehmer 

 
max. 

U15 
6 min 

max. 
6 min 

max. 
6 min 

 

Bei geringen Anmeldezahlen in manchen Kategorien können Altersklassen  oder männlich und weiblich 
zusammengelegt werden, Beispiel: bei den Gruppenküren U18 und 18 +  kann möglicherweise wegen zu 
geringer Meldungen eine Altersklasse 15 +  eingerichtet werden. 

Desto mehr Einradfahrer teilnehmen, desto mehr Altersgruppen können wir aufmachen und das erhöht 
insbesondere für alle, die noch nicht so lange fahren die Chancen! 

Also nur Mut zur Anmeldung. Sollten in einer Kategorie mangels Beteiligung nur 1 Start möglich sein, 
findet dort keine Wertung statt! Die Teilnehmer dürfen dann ihre Kür zeigen, bekommen aber nur 
Teilnahme-Urkunden. 

Um allen Interessenten einen Überblick über den aktuellen Stand der Meldungen zu gewährleisten, ist 
auf der Internetseite www.einrad-ostdeutschland.de  ein tagesaktueller Informationsdienst eingerichtet. 

Bei den Kleingruppen kann ein Ersatzfahrer und bei den Großgruppen zwei Ersatzfahrer gemeldet 
werden. Diese Teilnehmer erhalten ebenfalls eine Medaille und eine Urkunde, auch wenn ihr Start nicht 
notwendig wird! Bitte bei der Anmeldung unbedingt die tatsächliche Gruppengröße beim Wettkampf 
angeben, die Ersatzfahrer brauchen nicht extra benannt werden. 

Halle, Fahrflächenbegrenzung und Einrad-Einschränkungen 

Der Hallenboden ist ein Sportboden, gut mit dem Einrad zu befahren. Bitte keine Metallpedalen und die Einräder 

sollten vor Betreten der Halle von Sand und Steinen gesäubert werden. Schwarze Reifen sind nur zugelassen, wenn 

sie nicht färben. Entstandene Streifen müssen sofort von dem Verursacher entfernt werden. 

Die Fahrfläche beträgt mindestens 28 x 15 Meter (Ecken + Mitte werden abgeklebt). Der gesamte verfügbare Raum 

darf  genutzt werden. 

Die Kürhalle hat eine Tribüne. Die zusätzliche Warmfahrhalle ist über einen Flur zu erreichen. In der Warmfahrhalle 

trainieren bitte möglichst nur die Sportler des jeweils nächsten Startblocks. Vor jedem Block haben die Fahrer/innen 

zusätzlich die Möglichkeit der Bodengewöhnung auf der Wettkampffläche. Die Halle darf nicht mit Straßenschuhe 

betreten werden. Das Tragen von Schutzkleidung wird empfohlen und liegt im Ermessen der Teilnehmer bzw. 

Verantwortlichen. 

http://www.einrad-ostdeutschland.de/
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Möglichkeiten der Darbietung: 

Generell sind alle Übungen auf dem Einrad zu zeigen. Hierbei sind allerdings verschiedene Einräder möglich (alle 

Größen; Hocheinräder; Eigenkonstruktionen, solange sie auf nur einem Rad fahren…). Auch „ungefährliche“ 

Requisiten jeder Art sind gestattet (d. h. keine spitzen oder scharfen Gegenstände). 

Wertung: 

Gewertet wird nach den neuesten gültigen IUF-Regeln, die national/international angewendet wurden. Alle Sieger 

in den einzelnen Wettkampfgruppen (1., 2. und 3. Platz) erhalten eine Medaille. Außerdem gibt es für alle Starter 

eine persönliche Urkunde mit der Platzierung. 

Schiedsrichter/Jury 

Am 28. Juni 2015 in der Zeit von 10:00 Uhr - 16:00 Uhr 

wird in Fredersdorf zu dieser Meisterschaft ein Jury-Lehrgang durchgeführt. Wir laden alle Interessierten recht 

herzlich dazu ein. Interessenbekundungen und Anmeldungen dazu bitte direkt an Janine Bleske: 

janine.bleske@googlemail.com 

Kampfrichter bitte zahlreich melden! Es wäre wichtig, dass alle teilnehmenden Vereine möglichst mindestens 1 

Jurymitglied (bei vielen Meldungen/Verein gern auch 2 oder mehr) stellen 

Anmeldung und Startgeld: 

Wir bitten um Anmeldung der Gruppen/Teilnehmer 

 per Online-Formular auf www.einrad-ostdeutschland.de oder 

 per E-Mail an meisterschaft@einrad-ostdeutschland.de 

Meldeschluss ist Freitag, der 09. Oktober 2015 

Anzugeben sind für alle Starter unbedingt Vorname, Name und Geburtsdatum. Für eine eventuelle Überprüfung 

der Altersangaben sollten am Wettkampftag geeignete Dokumente mitgeführt werden (z. B. Vereins- oder 

Schülerausweise, Pass-Kopien o.a.) Bitte meldet Euch so bald wie möglich an. Bei Meldeschluss sind spätestens die 

Namen und Geburtsdaten aller Fahrer/innen zu nennen! Änderungen (Ersatzfahrer etc.) können am Wettkampftag 

rechtzeitig vor dem Start bei der Wettkampf-Leitung gemeldet werden. 

Moderationsbögen können auf der o. g. Internetseite heruntergeladen werden. Die ausgefüllten Bögen bitte 

spätestens am Wettkampftag mit der Musik vor Wettkampfbeginn am Info-Stand abgeben oder schon vorher per 

Mail schicken. 

Das Startgeld ist bis zum 16.10.2015 auf nachfolgendes Konto zu überweisen und beträgt 

5,-- € pro Teilnehmer für den ersten Start und 3,-- € für jeden weiteren Start 

mailto:janine.bleske@googlemail.com
http://www.einrad-ostdeutschland.de/
mailto:meisterschaft@einrad-ostdeutschland.de
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 Kontoinhaber: Einradtruppe Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. 

 IBAN: DE05 1705 4040 0020 0296 59 

 BIC: WELADED1MOL 

 Name der Bank: Sparkasse Märkisch-Oderland 

Bitte die Überweisung mit dem Verwendungszweck „6. OD-Kürmeisterschaft Einrad“ und den Vereins-

/Gruppennamen versehen, damit auch alles richtig zugeordnet werden kann. Eine Teilnahme am Wettkampf ist 

nur bei fristgemäßer Zahlung möglich, andernfalls wird der Teilnehmer von der Startliste gestrichen. 

Startreihenfolge: 

Die Startreihenfolge wird nach Meldeschluss festgelegt und ca. 2 Wochen vor dem Wettkampf auf der Internetseite 

www.einrad-ostdeutschland.de veröffentlicht sowie per E-Mail an die erfassten Adressen zugeschickt. 

Änderungswünsche können nur bis zum 24. Oktober 2015 berücksichtigt werden, spätere Anfragen sind nicht mehr 

umsetzbar. 

Kürmusik: 

Wir stellen eine Musikanlage bereit mit der wir in der Lage sind Audio- und mp3-CDs, sowie Musik vom USB-Stick 

als MP3, WMA, WAV oder FLAC einzusetzen. Bitte die Medien unbedingt mit der Startnummer, (Kür-)Namen 

(+Verein) und Altersgruppe versehenen und bis Veranstaltungsbeginn beim Info-Stand abgeben. Habt ihr mehrere 

Titel auf einem Medium, solltet ihr euch unbedingt vergewissern, dass die richtige Musik eurer Startnummer 

zugeordnet wird. Es wird angeraten, ein Ersatz-Medium mitzubringen. Für die Tonqualität ist der Starter selbst 

veranwortlich (Lautstärkeniveau normalisieren, Clipping vermeiden). 

Cafeteria 

Für das leibliche Wohl wird für Teilnehmer und Gäste während des gesamten Wettkampftages mit Speisen und 

Getränken gesorgt. 

Wichtige Hinweise: 

Vor und während der Veranstaltung steht ein Rahmen-Zeitplan bereit und im zentralen Bereich ist eine Anzeige der 

aktuellen Kür eingerichtet. Daraus ist jederzeit der aktuelle zeitliche Stand des Wettkampfes ersichtlich. Jeder 

Teilnehmer ist für das pünktliche Erscheinen zum Startzeitpunkt selbst verantwortlich. 

Die Juryeinweisung am Wettkampftag ist um 10:30 Uhr. Die Teilnahme an der Einweisung ist verbindlich. 

Während des Wettbewerbs haben sich alle Teilnehmer diszipliniert zu verhalten und im Sinne der 

Chancengleichheit die Wettkampf-Bestimmungen sowie der spezifischen Bedingungen des Ausrichters beachten. 

Über diese haben sich die Teilnehmer vorab ausreichend zu informieren. 

Bei Einsprüchen wird eine sofortige Gebühr von 20,00 € fällig. Wenn dem Einspruch stattgegeben wird erfolgt die 

sofortige Rückzahlung. 

Bei einem Defekt am Einrad während eines Wettbewerbes hat der Teilnehmer, nach Bestätigung durch den 

zuständigen Hauptkampfrichter, die Möglichkeit erneut zu starten. 

http://www.einrad-ostdeutschland.de/
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Für Diebstähle, Unfälle oder sonstige Schadensfälle übernimmt der Veranstalter und der Eigentümer der Halle 

keinerlei Haftung. Es gelten hier die Regelungen der Sportversicherungen der Vereine und Landesverbände. 

Wir veröffentlichen auf der Homepage Start- und Ergebnislisten, die Namen der Teilnehmer(innen) und der Vereine 

/ Gruppen etc.. Außerdem werden dort auch Fotos und Videos aus dem öffentlichen Bereichen der Veranstaltung 

zur Verfügung gestellt. 

Mit der Anmeldung erklärt ihr euch mit der Veröffentlichung eurer Namen, von Bildmaterial (auch für 

Presse/Medien) und mit dem Haftungsausschluss einverstanden. 

Anfahrt: 

Die Wettkämpfe finden in der Turnhalle Tieckstraße 39 in 15370 Fredersdorf-Süd statt. Auf der Internetseite ist 

eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung veröffentlicht. Damit sollte es für niemanden ein Problem sein uns zu finden. 

 

Wir hoffen auf viele Teilnehmer und ein unvergessliches Wochenende! 

Einradtruppe Fredersdorf-Vogelsdorf e. V. 

Bei weiteren Fragen könnt ihr Euch jederzeit per E-Mail an die Organisatoren wenden. 

 


